
Wasserpfl anzen im Badete ich

Welche pflanze  
für welchen Teich? 
Nicht jede Wasserpflanze ist auch für Badeteiche geeignet. Die Standortverhältnisse hängen 

entscheidend von der Bauart des Teiches und dem verwendeten Filtersystem ab. Außerdem 

schwanken die Wasserwerte stark, bis sich ein biologisches Gleichgewicht eingestellt hat.  

Carsten Schmidt erklärt, worauf es bei der Pflanzenplanung an Badeteich ankommt.
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Die Bauweisen und Konzepte des mo-

dernen Schwimmteichbaus sind 

sehr verschieden – und somit auch 

die entstehenden biologischen Systeme. 

Welche Auswirkungen hat dies auf die Aus-

wahl der Wasserpflanzen? Oftmals küm-

mern Wasserpflanzen und gerade Unter-

wasserpflanzen fallen in hohem Maße aus. 

Damit die eingesetzten Wasserpflanzen 

ihre zugeteilten Aufgaben erfüllen können, 

muss die Auswahl an das vorherrschende 

Milieu angepasst sein.

pflanzenWahl hängt ent-
scheidend von Bauart aB 

Als Grundlage für die im Folgenden be-

schriebenen Überlegungen dient die Unter-

teilung der Schwimmteiche in fünf Katego-

rien gemäß den FLL-Empfehlungen für pri-

vate Schwimm- und Badeteiche (FLL 2006, 

siehe auch Tabelle Seite 29).

Einkammersysteme der Kategorie I verzich-

ten gänzlich auf eine Umwälz- oder Filter-

technik. Die Wasseraufbereitung erfolgt 

ausschließlich durch die natürlichen Fakto-

ren Wasserpflanzen, Biofilm und Zooplank-

ton. Die vorhandenen oder eingetragenen 

Nährstoffe werden nicht in Filtern adsor-

biert, sondern stehen im Freiwasser oder 

Sediment zur Verfügung. Dies birgt die 

Schwierigkeit, dass bei der Planung des 

biologischen Systems die Nährstoffmengen 

(etwa durch Füllwasser, Einträge durch Ba-

degäste oder von außen) genau quantifiziert 

werden müssen.Sonst kann es innerhalb 

des aquatischen Systems zu einem Nähr-

stoffüberschuss und damit zu einer Beein-

trächtigung der Wasserqualität kommen. 

Andererseits stehen diese Nährstoffe 

aber direkt den Pflanzen und den verbrau-

chenden Organismen zur Verfügung und 

begünstigen deren Wachstum. Die Verhält-

nisse in solch einem Gewässer tendieren 

oft in eutrophe Richtung. Es werden kurz-

fristig Gesamtphosphorwerte von 0,04 bis 

0,06 mg/l gemessen. Die biologische Pro-

duktion ist dadurch höher, was sich in der 

Pflanzenentwicklung, aber auch in der Se-

dimentbildung zeigt.

Pflanzen erfüllen in Anlagen der Katego-

rie I bis III je nach Bauweise und Technikein-

satz wesentliche Aufgaben zur Sicherstel-

lung der Wasserqualität. Gerade der Nähr-

stoffverbrauch und die hohe Photosynthe-

serate der Unterwasserpflanzen sind hier 

von Bedeutung. Je nach Anlagentyp finden 

Tabelle 1: Gängige Wasserpflanzen und ihre Standortansprüche
Bot. name deutscher name stand-

ort
maximale 
Wassertiefe

trophiegrad Kalkgehalt Blütezeit

Acorus calamus Kalmus s–hs –20 cm meso–eutroph mittel VI–VII

Alisma plantago 

aquatica  

Froschlöffel S –50 cm eutroph mittel VI–IX

Alisma 

lanceolatum

Lanzettblättriger 

Froschlöffel

S –50 cm oligo–mesotroph mittel VI–VII

Baldellia 

ranunculoides

Igelschlauch s–hs –5 cm oligo–mesotroph mittel VII–X

Butomus 

umbellatus

Doldige Schwanen-

blume, Blumenbinse

S –40 cm eutroph hoch VI–VII

Quelle: Handbuch Schwimmteichbau, Patzer (2008)

1  Klares Wasser und wüchsige pflanzenpracht – so sollte es aussehen.

2   die doldige schwanenblume mag flaches, nährstoffreiches Wasser.

3   der Kalmus eignet sich für meso- bis eutrophe gewässer in der uferzone.

4  unterwasseraufnahme des spiegelnden laichkrauts (Potamogeton lucens) – eine 
willkommene unterwasserpflanze in Badeteichen.
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sich im Wasser unterschiedliche Rahmen-

bedingungen für die verwendeten Wasser-

pflanzen. So stellt sich die Frage, wie der 

Planer mit seiner Pflanzenauswahl auf die-

se Rahmenbedingungen reagieren kann. 

Wirft man einen Blick in das Standardsorti-

ment der Staudengärtnereien, finden sich 

viele Arten, die einen hohen Nährstoffbedarf 

haben. Sie kommen in der Natur in Gewäs-

sern vor, die nährstoffreich sind und eine 

hohe Schicht Sediment am Grund haben. 

Diese Gewässer sind oft eingetrübt, also mit 

Sichttiefen unter einem Meter. 

die Kluft zWischen  
Wunsch und realität

Der Badeteich, wie er meist in der Vorstel-

lung von Kunden und Schwimmteichbauern 

existiert, sieht anders aus: klares Wasser bis 

zum Grund, saubere Oberflächen und wenig 

Sedimente. Erreicht wird dies durch aufwen-

dige Filter- und Umwälztechnik, die – sofern 

funktionsfähig und fachgerecht konzipiert 

– für einen effizienten Nährstoffverbrauch 

sorgt. Das trifft für Badeteiche der Kategorie 

IV und V zu, teilweise auch für Kategorie III, 

in Abhängigkeit davon, wie groß der Anteil 

gezielt durchströmter Aufbereitungsberei-

che und die Gesamtdimensionierung ist. 

Nährstoffe, die durch Aufbereitungsver-

fahren wie Bodenfilter, Feinfilter, Fällungs-/

oder Adsorptionseinrichtungen oder Ähnli-

ches dem Teichwasser, aber auch dem Füll- 

und Nachfüllwasser entzogen werden, ste-

hen den verbrauchenden Organismen nicht 

mehr zur Verfügung. Die FLL empfiehlt für 

öffentliche Schwimm- und Badeteiche einen 

Wert für Pgesamt von weniger als 0,01 mg/l. 

Dieser wird in der Praxis auch erreicht, so-

dass sich oft Pgesamt-Werte zwischen 0,01 

und 0,025 mg/l zeigen. Mit diesem Nähr-

stoffgehalt bewegt sich der Badeteich im 

oligotrophen (nährstoffarmen) bis mesotro-

phen (mäßig nährstoffereichen) Bereich.

Es ist nachvollziehbar, dass eine Pflanze, 

die die oben beschriebenen Rahmenbedin-

gungen benötigt, in unseren „sauberen“ 

Schwimmteichen keine idealen Lebensbe-

dingungen vorfindet. Sie zeigt dies durch 

Kümmerwuchs, Rostflecken an den Blättern 

oder stirbt einfach ab. Im „Handbuch 

Schwimmteichbau“ (Patzer, 2008) haben die 

Autoren versucht, gängige Wasserpflanzen 

mit ihren Standortansprüchen darzustellen 

(siehe Tabelle 1).

Tabelle 2: Pflanzen für eutrophe und oligotrophe Schwimmteiche
schwimmteichtyp typ ii (meso- bis eutroph)* typ iv (oligotroph)**

Uferzone/Flachwasser Butomus umbellatus 

Acorus calamus

Caltha palustris

Eleocharis palustris

Mentha aquatic

Veronica beccabunga

Alisma lanceolata  

Baldellia ranunculoides 

Carex riparia 

Eriophorum vaginatum 

Lysimachia vulgaris 

Menyanthes trifoliata 

Typha minima

Tiefes Wasser Ceratophyllum demersum

Myriophyllum spicatum

Potamogeton natans

Potamogeton crispus

Nymphoides peltata

Nymphaea alba

Eleocharis acicularis

Myriophyllum alterniflorum

Nuphar pumila

Nymphaea candida

Potamogeton natans

Potamogeton pectinnatus

Utricularia australis

 *  Einkammersystem mit Oberflächenströmung, keine durchströmten Filterkörper, Füllwasser  Gesamtphosphorgehalt 0,05 mg/l, 
Karbonathärte 12 °dH

** Bauweise mit effizient arbeitenden Filtern; Gesamtphosphor im Füllwasser 0,02 mg, Karbonathärte 8 °dH

5   die Weiße seerose (Nymphea alba) mag tiefes, nährstoffreiches Wasser.

6   das scheiden-Wollgras (Eriophorum vaginatum) braucht oligotrophe verhältnisse.

7   verkannter Wasserschlauch (Utricularia australis) mag’s nährstoffarm.

8   schwimmendes laichkraut (Potamogeton natans)

P fl a n z e n v e rw e n du n g s c h w e r P u n k t

36 5/2011

5

6 7

8



Wasserqualität Kennen, 
Bepflanzungen optimieren

Eine gängige Wasserpflanze für den Uferbe-

reich ist Alisma plantago-aquatica. Häufig 

finden sich von ihr nur kümmernde Bestän-

de. Dies ist leicht erklärbar, ist die Pflanze 

doch dem eutrophen Bereich zugeordnet. 

Eine Alternative ist Alisma lanceolata. Diese  

Art fühlt sich im oligotrophen und mesotro-

phen Wasser wohl. Auf diese Weise lässt 

sich die gesamte Bepflanzung des Badetei-

ches überarbeiten. Eine Übersicht geeigne-

ter Pflanzen für oligotrophe und meso- bis 

eutrophe Schwimmteiche gibt Tabelle 2.

Ebenso bedeutsam wie die Trophie 

(Nährstoffgehalt) des Wassers ist die Härte. 

Dabei ist die Karbonathärte, angegeben in 

Grad deutscher Härte (°dH), entscheidend. 

Für einen Teich ist mittelhartes Wasser 

(etwa 5 bis 10 °dH) ideal. Hier findet sich 

auch die größte Auswahl an Wasserpflan-

zen. Sehr weiches Wasser (< 5 °dH) ist 

schwach gepuffert und daher chemisch 

instabil, sodass es stark auf äußere Einflüs-

se wie Besonnung reagiert. Es ist ebenso 

schwierig zu bepflanzen wie ein Teich mit 

sehr hartem Wasser (> 15 °dH).  Für beide 

Situationen gibt es Spezialisten, die aber im 

Handel schwer zu bekommen sind.

Bei der Auswahl einer Schwimmteich-

bepflanzung ist es wichtig zu wissen, dass 

ein Teich kein statisches System ist. Die 

Parameter werden sich verändern und dies 

gilt es abzuschätzen. Weist das Wasser bei 

der Füllwasseranalyse eine Karbonathärte 

von zum Beispiel 15°dH auf und es handelt 

sich um einen Teich mit einer üppigen Be-

pflanzung, wird sich die Härte innerhalb 

weniger Wochen deutlich nach unten ent-

wickeln. 

Durch die biogene Entkalkung infolge der 

hohen Photosyntheserate fällt Kalk aus und 

schlägt sich an Oberflächen nieder. Dieser 

ausgefallene Kalk steht nicht mehr als Här-

tebildner zur Verfügung. Der Umfang dieser 

Reaktion ist letztlich davon abhängig, wie 

hoch die Photosyntheserate der Pflanzen 

(und der Algen) sein wird und wie viel Kalk 

nachgeliefert werden kann. 

h ä r t eg r a d e

So rechnen Sie ausländi-
sche Angaben in °dH um

1 °dH = 10 mg/l CaO = 7,14 mg/lCa  ½
1 englischer Härtegrad (engl. H°) =  ½
0,8 °dH 
1 französischer Härtegrad (franz. H°)  ½
= 0,56 °dH 
1 amerikanischer Härtegrad (amerik.  ½
H°) = 0,056 °dH 
1 °dH = 0,179 mmol/l (Calcium und  ½
Magnesium-Ionen)
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h e i m i s c h e P fl a n z e n v e rw e n d e n info 
Neophyten – Pflanzen mit Migrationshintergrund 

Neophyten (griechisch: neo = neu; phyton = 

Pflanze) sind Pflanzen, die bewusst oder un-

bewusst, direkt oder indirekt vom Menschen 

in Gebiete eingeführt wurden, in denen sie 

natürlicherweise nicht vorkamen.

 Diese eingeschleppten Pflanzenarten stören 

einheimische Pflanzengesellschaften auf-

grund des Konkurrenzverhaltens empfind-

lich. Einheimische Arten gehen zurück und 

können letztlich auch aussterben. 

Daher ist es äußerst bedenklich, dass gerade 

im Bereich der Wasserpflanzen die neophy-

tischen Arten intensive Verwendung finden 

und im Handel bedenkenlos angeboten wer-

den (siehe Tabelle 3). 

Neben der Veränderung in der Landnutzung, 

der zunehmenden Eutrophierung und der 

globalen Erwärmung werden biologische 

Invasionen als eine der größten Gefahren 

für die biologische Vielfalt angesehen. 

Dabei spielen in diesem Zusammenhang 

auch die aquatischen Neophyten eine im-

mer größer werdende Rolle. 

Aus Deutschland sind insgesamt 23 ver-

schiedene aquatische Neophyten-Arten 

bekannt (Stand: 31.Dezember 2007). Hier-

bei handelt es sich ausschließlich um hö-

here Pflanzen, aquatische neophytische 

Moose oder Armleuchteralgen sind in 

Deutschland nicht bekannt (VAN DE WEYER 

& SCHMIDT 2007). Zwölf Arten gelten als 

eingebürgert, die anderen elf als 

unbeständig. 

Von diesen elf Arten werden sich jedoch 

einige Arten aller Voraussicht nach in der 

heimischen Flora etablieren (etwa Hydro-

cotyle ranunculoides). Dabei hat sich die 

Anzahl der nachgewiesenen aquatischen 

Neophyten von zehn im Jahr 1980 auf 23 

im Jahr 2007 mehr als verdoppelt.

Als Landschaftsgärtner oder Schwimm-

teichbauer arbeitet man mit der Natur und 

in der Natur. Um hier einer naturgemäßen 

Verantwortung gerecht zu werden, muss 

darauf geachtet werden, bei der Pflanzpla-

nung für ein Gewässer keine eingeschlepp-

ten Arten einzusetzen, die in der freien 

Natur zu einer Belastung werden können 

oder schon geworden sind, da sie heimi-

sche Arten verdrängen. 

Die in Tabelle 3 fettgedruckten Arten sind 

für den Schwimmteichbau zurzeit relevant. 

Sie sollten aber aus Gründen des Schutzes 

der heimischen Flora nicht eingesetzt wer-

den. Hier sollten die ökologisch verträg- 

lichen Alternativen Verwendung finden.

Außerdem wäre es wünschenswert, dass 

Staudengärtner neophytische Arten aus 

dem Sortiment nehmen und nicht mit ih-

nen handeln oder sie gar empfehlen.  cs

massenentwicklung des neophyts 
Crassula helmsii – viele andere Bestände 
gehen aufgrund des Konkurrenzdrucks 
zurück.

Tabelle 3: Die aquatischen Neophyten Deutschlands, Stand: 31.12.2007 
name erstnachweis eingebürgert ausbreitungs-

tendenz 
dominanzbe-
stände bildend 

Azolla filiculoides Anfang der 1980er Ja Ja 

A. mexicana* unbekannt Nein Nein 

Crassula helmsii 1988 Ja Ja 

Egeria densa 1914 Ja Ja 

Eichhornia crassipes unbekannt Nein Nein 

Elodea callitrichoides ~ 1960 Nein Nein 

Elodea canadensis 1860 Ja Rückgang Ja 

Elodea nuttallii 1953 Ja expansiv Ja

Hydrilla verticillata 1907 Nein ausgestorben/

verschollen

Nein

Hydrocotyle  

ranunculoides

2004 Nein, aber Einbürge-

rungstendenz

expansiv Ja

Hygrophila polysperma 2005 Nein Nein

Lagarosiphon major ~ 1970 Ja Ja

Lemna aequinoctalis Anfang der 1980er Nein ausgestorben/

verschollen

Nein

Lemna minuta ~ 1990 Ja expansiv Ja

Lemna turionifera 1965 Ja expansiv Ja

Myriophyllum aquaticum 1988 Ja Ja

M. heterophyllum Ende der 1950er Ja expansiv Ja

Pistia stratiotes unbekannt Nein Nein

Sagittaria latifolia 1952 Ja Nein

Sagittaria subulata 1980er Nein ausgestorben/

verschollen

Nein

Salvinia auriculata agg.* unbekannt Nein Nein

Shinnersia rivularis 1992/3 Nein ausgestorben/

verschollen

Nein

Vallisneria spiralis ~ 1900 Ja Ja

P fl a n z e n v e rw e n du n g s c h w e r P u n k t

38 5/2011



Diese „Nachlieferung“ kann etwa durch 

ein weiches kalkhaltiges Substrat erfolgen, 

das mit Wasser reagieren kann (weicher 

Kalkstein). Auch die Entwicklung der Nähr-

stoffe gilt es abzuschätzen und zu beachten. 

Naturgemäß reichert sich ein Gewässer mit 

zunehmendem Alter mit Nährstoffen an, da 

Einträge von innen und außen vorhanden 

sind. Diese Einträge bringen ein erhöhtes 

Nährstoffangebot mit sich. Im Falle der 

Schwimmteiche setzt hier die Pflege an. 

Hierdurch wird versucht, der Nährstoffan-

reicherung Einhalt zu gebieten und die An-

lage in einem nährstoffarmen Zustand zu 

halten. Weiterhin findet ein effizienter Nähr-

stoffverbrauch erst nach einigen Wochen 

Betriebszeit statt. Pflanzen benötigen Zeit 

zum Anwachsen, Filter und Freiwasser müs-

sen ihre Biologie aufbauen und der reini-

gende Biofilm muss erst entstehen.

das richtige suBstrat

Die Auswahl des passenden Pflanzsubstra-

tes ist die Grundvoraussetzung für stabile 

und gesunde Pflanzenbestände. Hierbei ist 

sowohl die Körnung als auch die Zusam-

mensetzung zu beachten. Wasserpflanzen 

benötigen meist ein feinkörniges Substrat, 

da ihr Naturstandort häufig von schlammi-

gen Sedimenten der Gewässer geprägt ist. 

Bewährt haben sich Materialien in einem 

Körnungsbereich von 0 bis 2 mm bis 0 bis 

8 mm, je nach Einsatz mit einem tonigen 

Anteil. Ein Anteil an reaktionsfreudigem Kalk 

sorgt für eine Verbesserung der Pufferka-

pazität im Wasser. 

Da Wasserpflanzen ihre Nährstoffe ganz 

oder in Teilen über die Wurzel aufnehmen, 

ist eine Nährstoffversorgung des Substrats 

von Vorteil. Hier sind gerade Spurenelemen-

te, aber auch Nitrat, wichtig. Die Substrate 

sollten frei von verfügbarem Phosphor sein, 

da ansonsten die Gefahr der Algenbildung 

steigt. Torf- oder humushaltige Teicherden 

sind nicht empfehlenswert.

den standort Beachten

Sollen Wasserpflanzen standortgerecht ver-

wendet werden, kommt der Planer nicht 

umhin, sich mit ihnen zu beschäftigen. Hier-

zu zählt das Wissen über die Standortfak-

toren Licht, Boden (Substrat) und die Was-

sertiefe, die für die jeweiligen Pflanzenarten 

die passende ist. Wenig Beachtung findet 

häufig das Konkurrenzverhalten der einzel-

nen Pflanzenarten. Zu unterscheiden sind 

hier Arten, die ausläufertreibend sind und 

solche, die horstartig wachsen. Eine sorg-

fältige, auf die Rahmenbedingungen abge-

stimmte Pflanzenauswahl bringt es mit dich, 

dass auch konkurrenzschwache, sensiblere 

Arten eingesetzt werden sollen. Diese sind 

nicht unmittelbar mit wüchsigen Starkzeh-

rern zu vergesellschaften. Diese würden die 

Oberhand übernehmen und schon in kurzer 

Zeit die anspruchsvolleren Arten verdrän-

gen.

pflanzenKenntnis Wichtig

Bei vielen Gattungen ist es unerlässlich, die 

Arten zuverlässig bestimmen zu können, 

was nicht immer unproblematisch ist. Die 

Arten einer Gattung weisen oft ganz ver-

schiedene Standortansprüche – gerade 

hinsichtlich Trophie und Wasserhärte auf. 

Als Beispiel sei die Gattung Myriophyllum 

genannt. Verbreitet sind in Deutschland M. 

spicatum, M. verticillatum, M. alterniflorum 

und M. brasiliense (aquaticum). Die beiden 

Erstgenannten sind im Handel verbreitet. 

Sie tolerieren beide einen mittleren bis ho-

hen Kalkgehalt. M. verticillatum bevorzugt 

ein meso- eutrophes Milieu, während M. 

spicatum auch in oligotrophen Verhältnissen 

gut gedeiht. Des Weiteren ist M. spicatum 

wintergrün – sorgt also auch in der kalten 

Jahreszeit für Sauerstoff und überdauert 

den Winter.

M. alterniflorum – im Handel kaum zu 

bekommen und wenig bekannt – wäre aber 

gerade für den Badeteich bestens zu ver-

wenden. Es ist tolerant hinsichtlich des 

Kalkgehaltes, wächst also sowohl in wei-

chem als auch mittelharten Wasser und 

kommt zudem mit wenig Nährstoffen aus.

M. brasiliense – in der Teichwelt sehr 

verbreitet – ist ein Neophyt und sollte daher 

in Schwimmteichen und anderen Wasser-

anlagen keine Verwendung finden. Alle vier 

Arten haben fein gefiederte Blätter und sind 

für den Laien nur schwer zu unterscheiden. 

Hier gilt es, die Einzelblättchen zu zählen 

und so die richtige Art zu bestimmen.

TEXT: carsten schmidt, Vettelschoß

BILDER: schmidt (4), und von  

de.wikimediacommons.org  

christian fischer (2), h. zell (1),  

Jörg hempel (1), Botanikus (1)
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